COVID-19:
Arbeits- und Gesundheitsschutz: Informationen für
Arbeitnehmer
Nach den Mustergesetzen für den Arbeitsschutz ist Ihr Arbeitgeber verpflichtet, für die Gesundheit
und Sicherheit seiner Arbeitnehmer und anderer Personen am Arbeitsplatz zu sorgen.
Was müssen Arbeitnehmer tun?
Sie sind verpflichtet, angemessen auf Ihre eigene Gesundheit und Sicherheit zu achten und die
Gesundheit und Sicherheit anderer nicht zu beeinträchtigen.
Sie müssen alle angemessenen Richtlinien oder Anweisungen befolgen, die Ihr Arbeitgeber als
Reaktion auf COVID-19 eingeführt hat. Dies gilt auch, wenn Sie von einem anderen Standort aus
arbeiten, z. B. von zu Hause.
Was müssen Arbeitgeber tun?
Ihr Arbeitgeber muss die Risiken für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz durch die
Exposition gegenüber dem COVID-19-Virus ermitteln und nach Möglichkeit geeignete Kontrollen
einführen. Sie müssen den Anweisungen der Regierung folgen, einschließlich der Implementierung
einer angemessenen räumlichen Distanzierung(physical distancing), sodass jeder am Arbeitsplatz
einen räumlichen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten kann.
Die Risiken des COVID-19-Virus können körperlich oder psychosozial sein.
Was Ihr Arbeitgeber tun kann, um das Risiko einer Exposition gegenüber dem COVID-19-Virus zu
bewältigen, hängt von Ihrem Arbeitsplatz und Ihrer Arbeit ab. Ihr Arbeitgeber sollte mit Ihnen über
seine Vorhaben sprechen.
Er könnte:


Maßnahmen treffen, um einen engen Kontakt zwischen Personen zu vermeiden - alle
Personen am Arbeitsplatz müssen räumlich mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt
bleiben.



Jeden am Arbeitsplatz anregen, gute Hygiene(good hygiene) zu praktizieren, indem sie
Zugang zu geeigneten Hygieneeinrichtungen gewähren, damit die Mitarbeiter ihre Hände
mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife waschen oder ein
Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis verwenden können



Zugang zu persönlichen Schutzausrüstungen ermöglichen



den Arbeitsplatz verstärkt reinigen



den Zugang anderer Personen zum Arbeitsplatz einschränken



Sie anweisen, von einem anderen Ort aus zu arbeiten, z. B. von zu Hause. Beachten Sie,
dass sich dadurch Risiken für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ändern, erhöhen
oder entwickeln können.
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Was soll ich tun, wenn ich glaube, COVID-19 zu haben?
Sie sollten:


ärztlichen Rat einholen(seek medical advice)



nicht zur Arbeit gehen



Ihren Arbeitgeber so bald wie möglich informieren und ihn auf den neuesten Stand bringen,
wenn sich Ihre Situation ändert, z. B. wenn bestätigt wurde, dass Sie den Virus haben

Kann ich die Arbeit einstellen, wenn sie nicht sicher ist?
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Sicherheit haben, wenden Sie sich an Ihren Arbeitgeber oder
Ihren Arbeitsschutzbeauftragten, den Health and Safety Representative (HSR).
Unter bestimmten Umständen haben Arbeitnehmer das Recht, nicht sichere Arbeiten einzustellen
oder zu verweigern. Sie haben dieses Recht, wenn begründete Bedenken bestehen, dass Sie durch
eine unmittelbare oder drohende Gefahr einem ernsthaften Risiko für Ihre Gesundheit und Sicherheit
ausgesetzt sind - dies könnte die Exposition gegenüber dem COVID-19-Virus einschließen.
Wenn Sie die Arbeit einstellen, weil sie nicht sicher ist, müssen Sie dies Ihrem Arbeitgeber so bald
wie möglich mitteilen. Sie müssen dann auch verfügbar sein, um geeignete alternative Arbeiten
auszuführen, z. B. von zu Hause aus.
Weitere Informationen
Informationen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz finden Sie auf der Website von Safe
Work Australia
Informationen zu Ihrem Urlaub und Ihrer Bezahlung erhalten Sie beim Bürgerbeauftragten für faire
Arbeit, dem Fair Work Ombudsman
Informationen zur Gesundheit finden Sie unter health.gov.au.
Bitte beachten Sie, dass die Mustergesetze für den Arbeitsschutz in allen Ländern außer Victoria und
Westaustralien umgesetzt wurden. Für spezifische Informationen zu Ihrem Arbeitsort wenden Sie sich
bitte an die zuständige Aufsichtsbehörde für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in Ihrem
Bundesstaat oder Gebiet(WHS regulator in your state or territory) .
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